
. 

Kooperationen verstärken 
expertenmeinung. Wie sieht die Zukunft der Fachhochschulen aus? Welche Bedeutung für die österreichische Bildungs-

und Forschungslandschaft werden sie haben? Hannes Androsch, Vorsitzender des Forschungsrats, im Gespräch. 

Gemessen an den Studierenden-
zahlen liegt der Anteil der österrei-
chischen Fachhochschulen auf dem 
tertiären Sektor bei rund elf Prozent 
- und damit deutlich hinter Län-
dern wie der Schweiz, Deutschland 
oder Finnland. Wie sehen Sie die zu-
künftige Rolle der Fachkochschulen 
auf dem tertiären Bildungssektor? 

Seit ihrer Gründung im Jahr 
1994 haben die Fachhochschulen 
eine wichtige Rolle im österrei-
chischen Bildungssystem. Sie er-
füllen durch eine berufspraktische 
akademische Ausbildung eine klar 
definierte Funktion im Bildungssy-
stem und stellen eine Ergänzung in 
einem differenzierten Hochschul-
raum dar. Bei einem Vergleich mit 
den erwähnten Ländern sieht man 
durchaus einen Aufholbedarf für 
den österreichischen Fachhoch-
schulsektor. Dabei muss man je-
doch bedenken, dass beispiels-
weise in Deutschland der Grund-
stein für die Fachhochschulen be-
reits 1968 gelegt wurde. Es ist da-
her nicht überraschend, dass dort 
schon rund ein Viertel aller Studie-
renden an einer Fachhochschule 
studiert, ebenso wie auch in Däne-
mark. 

Auch in Österreich sehen wir 
einen kontinuierlichen Anstieg der 
Studierendenzahlen an den Fach-
hochschulen, und betrachtet man 
die Studienanfängerzahlen, so ha-
ben im Wintersemester 2009/2010 
bereits 20,7 Prozent aller Studie-
renden in Österreich ein Studium 
an einer Fachhochschule begon-
nen. Dafür stehen mittlerweile 
über 300, Studiengänge an den 
Fachhochschulen zur Verfügung. 

Ein vergleichbarer Anteil an 
Fachhochschulstudierenden wie 
in Deutschland oder Dänemark 
sollte in Österreich durch eine Stär-
kung der Strukturen und einen ge-
zielten Ausbau der Fachhochschu-
len bis 2020 durchaus erreichbar 
sein. 

Forschung an Fachhochschulen hat, 
verglichen mit den Universitäten, 
bisher nur ein sehr geringes Volu-
men. Mittel für den Ausbau von For-
schung, für Forschungsinfrastruk-
turen und Humanressourcen stehen 
nur in beschränktem Ausmaß zur 
Verfügung. Soll Ihrer Meinung nach 
die Forschung an Fachhochschu-
len forciert werden und, wenn ja, 
wie soll sich die Forschung an Fach-
hochschulen positionieren? 

Die Durchführung von ange-
wandter Forschung & Entwicklung 
ist im Fachhochschulstudiengesetz 
verankert. Der Schwerpunkt sollte 
dabei wie schon bisher in einer be-
darfsorientierten Forschung lie-
gen. Ein Ausbau der Forschungs-
aktivität ist dort sinnvoll, wo regio-
naler Bedarf besteht bzw. Partner-
schaften mit Unternehmen oder 
anderen Forschungseinrichtungen 
gebildet werden können. Die Vor-
teile solcher Forschungskooperati-
onen liegen auf der Hand: Die pra-
xisnahe Ausbildung der Studieren-
den und enge Forschungskoope-
rationen mit der Wirtschaft stellen 
einen direkten Transfer von Know-
how zwischen den Unternehmen 
und den Fachhochschulen her. 
Die Studierenden sind direkt in die 
Forschung eingebunden und der 
Forschungsanteil der Unterneh-
men, insbesondere der KMU, kann 
gesteigert werden. 

Der Anteil der öffentlichen Mit-
tel für Fachhochschulen am ge-
samten Budget für F + E auf dem 
Hochschulsektor betragt nur rund 
drei Prozent. Diese Mittel werden 
nur über Forderprogramme aus-
geschüttet, es gibt aber diesbezüg-
lich keine Planungssicherheit für 
Fachhochschulen. Andererseits 
sieht die Regierung in der FTI-Stra-
tegie 2011 die Förderung der For-
schungsinfrastruktur sowie die 
Stärkung des Humanpotenzials als 
zentrale Ziele an. 

Wo sehen Sie hier Verbesserungs-
potenzial für die Erreichung der 
FTI-Ziele der Bundesregierung im 
FH-Bereich? 

Der Umfang der F&E-Mit-
tel von Fachhochschulen betrug 
insgesamt rund 50 Millionen im 

Jahr 2007. Rund 40 Millionen da-
von stammten aus speziellen För-
derungen, wie zum Beispiel den 
Josef-Ressel-Zentren, dem Pro-
gramm FH-plus in COIN oder Be-
teiligungen an Kompetenzzentren, 
und sind somit Öffentlich finan-
ziert. Rund zehn Prozent des For-
schungsvolumens im Jahr 2007 
wurden durch Unternehmen fi-
nanziert. Da sieht man schon, wo 
noch Potenzial vorhanden ist. Ich 
denke, dass durch spezifische An-
reize die unternehmensseitige Fi-
nanzierung von Fachhochschulfor-
schung durchaus einen größeren 
Anteil stellen könnte. 

Die verstärkte Einbindung von 
Unternehmen und Industrie könn-
te auch zu einer verbesserten Fi-
nanzierungssituation bei der For-
schungsinfrastruktur beitragen. 
Wo es möglich ist, muss man nach 
Lösungen suchen, die eine projekt-
unabhängige Finanzierung großer 
Infrastrukturvorhaben ermögli-
chen, und durch die Einbindung 
von unterschiedlichen Partnern 
eine optimierte Effizienz gewähr-
leisten. 

Exzellente Rahmenbedingungen för 
Universitäten, Fachhochschulen 
und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen bilden die Basis des 
Innovationssystems. Dies konsta-
tiert unter anderem auch die FTI-
Strategie 2011 des Bundes. 
Welche Rahmenbedingungen wür-
den Sie im Zusammenhang mit der 
F+E an Fachhochschulen als ver-
besserungswürdig ansehen, und wie 
könnten in diesem Zusammenhang 
exzellente Rahmenbedingungen 
aussehen? 

Für den Wirtschaftsstandort Öster-
reich ist es von essenzieller Bedeu-
tung, dass Forschung und Entwick-
lung auf allen Ebenen und auch in 
allen Sektoren gestärkt werden. Die 
Fachhochschulen nehmen dabei 
insbesondere in der angewandten 
Forschung einen wesentlichen 
Platz ein. Es ist daher notwendig, 
die Entwicklung der unterschied-
lichen Institutionen aller Bereiche 
durch eine langfristige Planungssi-
cherheit zu fördern. Nicht vorher-
sehbare Kürzungen führen zu Un-
sicherheit. Besonders bei der Ko-
operation zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft ist aber Kontinuität 
die Basis für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. 

Wo sehen Sie den Fachhochschul-
sektor im Jahr 2025? 

Die Fachhochschulen sol-
len auch in Zukunft zur Steige-
rung des gesamtösterreichischen 
Forschungsvolumens beitragen. 
Der Forschungsauf trag der Fach-
hochschulen besteht dabei zum 
überwiegenden Teil in der ange-
wandten Forschung, die in der Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen, 
insbesondere KMU, einen wich-
tigen Wettbewerbsfaktor darstellt. 
Genauso wichtig wird es sein, dass 
verstärkt Kooperationen mit Uni-
versitäten und außeruniversitären 
Instituten eingegangen werden 
und so die Forschungskapazitäten 
flexibel aufeinander abgestimmt 
werden können. 

Von steigender Bedeutung sehe 
ich die Ausbildung von Fachkräften, 
die aufgrund der flexibleren Struk-
tur von Fachhochschulen besser 
auf die regionalen Bedürfnisse ab-
gestimmt werden kann. Die Fach-
hochschulen sollten deshalb in die 
Lage versetzt werden, eine ausrei-
chende Anzahl an bestausgebil-
deten Fachkräften für die Bedürf-
nisse der österreichischen Wirt-
schaft zur Verfügung zu stellen. 

Dr. Hannes Androsch, 
Vorsitzender des Forschungsrats. 
|APA/Hertwn Pfantofeij 

Eine abschließende Frage, Herr 
Dr. Androsch: Wie sehen Sie die Zu-
kunft des österreichischen FTI-Sys-
tems insgesamt? 

Aus der Sicht des Rates gibt es 
durchaus die Chance, aus der gu-
ten Position, in der sich das öster-
reichische FTI-System befindet, zu 
den führenden Innovationsnatio-
nen aufzuschließen. Die FTI-Stra-
tegie der Bundesregierung ist dafür 
ein wichtiger Meilenstein. 

Allerdings ist es notwendig, die 
in den letzten beiden Jahren ins 
Stocken geratene Forschungs- und 
Innovationsdynamik durch ge-
meinsame Anstrengungen alier 
Akteure zu beschleunigen. Bis 2020 
müssen die Ausgaben für den ter-
tiären Sektor auf zwei Prozent und 
jene für Forschung und Entwick-
lung auf 3,76 Prozent des BIPs an-
steigen. 

Wenn wir diesen Budgetpfad 
nicht auch tatsächlich besenrei-
ten, dann werden die für 2020 ge-
steckten Ziele auch dann nicht 
mehr zu erreichen sein, würden ab 
2015 die bis dahin fehlenden Mittel 
nachgereicht werden. 

F&E als Profilbildung 

Die FH Kärnten zählt zu den for-
schungsaktivsten Fachhochschu-
len im gesamten deutschspra-
chigen Raum. 2009 haben wir die 
F & E-Strategie weiterentwickelt, 
mit der Intention, das Forschungs-
profil der FH Kärnten weiter zu 
schärfen und studienbereichs-
übergreifende, interdisziplinäre 
Forschungsthemen ganz beson-
ders zu fördern. Viele Maßnahmen 
unterstreichen den Stellenwert der 
Forschung an der FH Kärnten. 
So wurden z. B. mit der Einrichtung 
einer Abteilung für Forschungs-
koordination intern die Rahmen-
bedingungen für die Weiterent-
wicklung der F&E-Aktivitäten ge-
schaffen und mit dem Aufbau der 
 Science and Energy Labs" in Vil-
lach entstand 2010 die größte 
hochschulische Forschungsinfra-
struktur in Kärnten. Kürzlich wur-
de der Forschungsbericht 2006-
2010 veröffentlicht, in dem über 
100 Projekte der vergangenen fünf 
Jahre präsentiert werden. 
www.fh-kaernten.at/forschung 

In F&E etabliert 

Als Hochschule haben wir einen 
gesellschaftlichen Auftrag, den wir 
gern und sorgfältig wahrnehmen. 
Forschung und Lehre gehen dabei 
Hand in Hand. Einerseits sind For-
schung und Entwicklung essenziell 
für die Lehre und sichern die hohe 
Qualität und Aktualität des Know-
how, das wir unseren Studierenden 
vermitteln. 
Zum anderen leisten F&E einen 
wesentlichen Beitrag zur Vernet-
zung von Wissenschaft mit Wirt-
schaft und Gesellschaft. Vor allem 
der direkte Technologie- und Wis-
senstransfer in die Praxis durch die 
intensive Zusammenarbeit mit Un-
ternehmen und Institutionen ist 
uns sehr wichtig. Alctuell koope-
rieren wir mit 430 Firmenpartnern 
aus dem In- und Ausland. 
Die Fachhochschule Oberöster-
reich ist heute nicht nur stark mit 
regionalen Unternehmen, insbe-
sondere KMU, verbunden. Son-
dern mittlerweile auch ein fixer Be-
standteil der oberösterreichischen 
Forschungslandschaft. 

Forschung braucht Geld 

F&E sind ein wichtiges Stand-
bein der FH Salzburg. Neben An-
wendungsorientierung sind es vor 
allem die intensiven Kontakte zu 
Wirtschaft und Gesellschaft, die 
unsere Forschungspartner schät-
zen: 34 Prozent unserer Drittmit-
tel kommen aus Unternehmen, seit 
2007 konnten wir die Anzahl der 
Projekte verdoppeln. 
Unser Ziel ist, Kompetenzzentrum 
für nationale und internationa-
le Netzwerke zu sein. Deshalb ar-
beiten unsere Wissenschaftler eng 
mit Institutionen aus der Spitzen-
forschung zusammen: Massachu-
setts Institute of Technology, Stan-
ford University, London School of 
Economics, usw. Ohne kontinuier-
liche Forschungsfinanzierung auf 
Bundesebene - nur auf Drittmittel 
angewiesen - wird es für die For-
schung  made by FH" allerdings 
schwierig, ihren Beitrag zur Wis-
sensgesellschaft zu leisten. Auch 
wenn Motivation und Ideenreich-
tum unserer Forscher nach wie vor 
ungebrochen sind. 

Lehre statt Leere 
Forschung ist von elementarer Be-
deutung für die Innovationskraft 
und Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Landes. Wie sonst sollten systema-
tisch neue Technologien, Verfah-
ren, Produkte und Anwendungen 
entstehen? Wie sonst sollten wir 
sicherstellen, dass unsere Hoch-
schulen ihr Know-how laufend 
weiterentwickeln und kompetente 
Lösungen für Wirtschaft & Gesell-
schaft anbieten? Wie sonst können 
wir garantieren, dass akademische 
Lehre nicht zur  Leere" wird? 
Als Unternehmerische Hoch-
schule' haben wir durch F&E ei-
ne Reihe international verwert-
barer Patente generiert und Unter-
nehmen sgründungen stimuliert 
und können auf weitere eindrück-
liche Erfolge verweisen. Vom Ge-
setzgeber ist eine Beseitigung von 
Hemmnissen im Abgabenrecht, 
eine Basisfinanzierung für For-
schung und größtmöglicher un-

ternehmerischer Spielraum zu for-
dern, um die bisherige Erfolgsge-
schichte fortsetzen zu können. 

Große Bereicherung 

Die FH Vorarlberg nimmt eine zen-
trale Rolle beim Aufbau und Be-
trieb von Forschungseinrichtun-
gen in Vorarlberg ein. Mit den zwei 
neu eröffneten Forschungsberei-
chen Mechatronik und Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften deckt 
die Hochschule nun ein breites 
Spektrum ab und hat für alle ihre 
Studienbereiche Forschungsein-
richtungen etabliert. 
Das seit 2008 von der FFG Österr. 
Forsch ungsförderungsgesellschaft 
geförderte losef-Kessel-Zentrum 
für  Optimierung unter Unsicher-
heit" ist ein weiteres Beispiel für 
den erfolgreichen Strukturaufbau 
und die Qualität der Forschung 
an der FH Vorarlberg. Durch die 
Nähe und Verknüpfung von For-
schung und Lehre fließen neues-
te Forschungsergebnisse direkt in 
die Studiengänge ein. Die enge Zu-
sammenarbeit der Forschungszen-
tren mit der regionalen Wirtschaft 
beschleunigt und verstärkt darüber 
hinaus die innovative Wissenspro-
duktion. 
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